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Begründung:  

  

Gemäß § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) können Was-

serschutzgebiete festgesetzt werden, soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, Gewäs-

ser im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor 

nachteiligen Einwirkungen zu schützen.  

Gemäß § 52 Absatz 1 Satz 1 des WHG können in Wasserschutzgebieten bestimmte Handlun-

gen verboten oder eingeschränkt sowie erklärt werden, dass Eigentümer oder Nutzungsbe-

rechtigte von Grundstücken bestimmte Handlungen vorzunehmen und Maßnahmen zu dulden 

haben, soweit der Schutzzweck dies erfordert.  

  

Die untere Wasserbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist gemäß § 73 i. V. m. § 12 Ab-

satz 1 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) zuständig für die Festset-

zung des Wasserschutzgebietes. Da das neufestzusetzende Wasserschutzgebiet sich über 

drei Landkreise erstreckt, wurde gem. § 12 Absatz 3 Satz 1 des WG LSA der Landkreis Anhalt-

Bitterfeld durch das Landesverwaltungsamt Halle (Az.: 404.1.5-6261482245.01 vom 

27.02.2012) für zuständig erklärt. 

  

Mit der Verordnung wird im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Lindau ein Wasserschutzgebiet 

neu festgesetzt. Gleichzeitig tritt das dort bereits bestehende Trinkwasserschutzgebiet Flä-

ming außer Kraft und wird aus Gründen der Rechtsklarheit formell mit dieser Verordnung auf-

gehoben. Der Erlass der Verordnung ist aus den nachfolgend genannten Gründen erforderlich.  

  

Das im Jahre 1993 in Betrieb genommene Wasserwerk Lindau bezieht von den Wasserfas-

sungen Dobritz II (Gemarkung Grimme) und Nedlitz (Gemarkung Nedlitz und Schweinitz) Roh-

wasser. Die Wasserfassung Lindau Süd (Gemarkung Zernitz), wird derzeit nicht genutzt.  

  

Das Wasserwerk Lindau stellt Trinkwasser mit einer erlaubten mittleren Entnahmemenge von 

29.000 m³/d aus 20 Brunnen den Weiterverteilern für die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Witten-

berg, Salzlandkreis, Jerichower Land und gegebenenfalls (im Havariefall des WW Colbitz) 

auch Magdeburg zur Endverteilung zur Verfügung.  

  

In einem umfangreichen und längerfristigen Havariefall würde die Entnahmemenge 49.150 

m³/d betragen, in diesem Fall würde zusätzlich Rohwasser aus der Wasserfassung Lindau Süd 

gewonnen werden. Die Grundwasserentnahme erfolgt dann aus insgesamt 24 Brunnen aus 

allen drei Wasserfassungen.  

  

Das bestehende Trinkwasserschutzgebiet wurde mit Beschlussnummer des Bezirkstages 

Magdeburg 52-10 (VII)/78 vom 20.12.1978 festgesetzt. Die aufgrund des Beschlusses 0062 

vom 09.09.1981 des Kreistages Zerbst (Maßnahmeplan) geltenden Schutzbestimmungen 

können gegenwärtig und zukünftig einen ausreichenden Schutz des Wasservorkommens nicht 

gewährleisten. Die Ursachen hierfür liegen einerseits darin, dass zum damaligen Zeitpunkt 

bestimmte Entwicklungen nicht absehbar waren. So hat aufgrund der inzwischen stark verän-

derten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen stark zugenommen. Der Ansiedlungsdruck von industrieller Landwirt-

schaft und Bevölkerung ist im Einzugsgebiet erheblich gewachsen. Anderseits sind zum Zeit-

punkt der Beschlussfassung hohe Anforderungen an den Grundwasserschutz bewusst ver-

mieden worden, um die daraus resultierenden höheren Aufwendungen im Bereich der Wirt-

schaft und der Landwirtschaft weitgehend zu vermeiden. Deshalb bleiben viele Schutzbestim-

mungen hinter den heute im Bundesgebiet flächendeckend (also auch außerhalb von Wasser-

schutzgebieten) geltenden Anforderungen zum Grundwasserschutz zurück. Als indirekte 

Folge der vorstehend genannten Mängel des bestehenden Schutzgebietsbeschlusses ist eine 
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teilweise Verschlechterung der Rohwasserqualität, nachgewiesen an den verschiedenen Pe-

geln im Anstrom der Wasserfassungen, eingetreten.  

Im Gegensatz zu den unzureichenden Schutzbestimmungen ist die Ausgrenzung des Trink-

wasserschutzgebietes nach heutigen hydrogeologischen Erkenntnissen zu großzügig vorge-

nommen worden. Dadurch gelten Einschränkungen in Gebieten, die dieses besonderen Schut-

zes nicht bedürfen.  

  

Ein weiterer Grund für die Neufestsetzung des Trinkwasserschutzgebietes ist die Unbestimmt-

heit der aufgrund des Kreistagsbeschlusses bisher geltenden Schutzbestimmungen und die 

Ungenauigkeit des Grenzverlaufes. Dies bereitet den Behörden im Vollzug erhebliche Prob-

leme, da oft unklar ist, mit welchem Inhalt bestimmte Schutzbestimmungen gelten sollen und 

ob die zu beurteilenden Vorhaben überhaupt im Trinkwasserschutzgebiet liegen.  

  

Da das Wohl der Allgemeinheit i. S. d. § 51 des WHG auch im Interesse der bestehenden 

öffentlichen Wasserversorgung den besonderen Schutz des hierfür genutzten Grundwassers 

erfordert, ist bei Aufhebung des bestehenden Trinkwasserschutzgebietes die Neufestsetzung 

eines Wasserschutzgebietes mit angepassten Anforderungen zum Grundwasserschutz gebo-

ten. Das genutzte Wasservorkommen ist schutzwürdig, schutzbedürftig und ohne unverhält-

nismäßige Belastung Dritter schutzfähig.  

Aufgrund der großflächigen Waldgebiete besitzt das Grundwasser bisher eine sehr gute Qua-

lität. Jedoch weisen verschiedene Grundwassermessstellen, deren Anstrom aus landwirt-

schaftlichen Flächen erfolgt, erhöhte Sulfatgehalte auf. Sehr wahrscheinlich ist dies auf die 

Nitratreduktion infolge der Oxidation von Pyrit zurückzuführen. Hinzu kommen anthropogene 

Beeinflussungen durch Altlasten. Die Aufbereitung des geförderten Grundwassers zu Trink-

wasserqualität ist zu vertretbaren Kosten möglich. Auch die vorhandene Bebauung sowie die 

gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzung des Einzugsgebietes stellt die Schutzwürdigkeit 

und Schutzfähigkeit nicht in Frage. Von den Altlasten und bestehenden Anlagen gehen keine 

akuten Gefahren aus und die Gefährdungen sind derzeit als nur gering einzustufen. Der vor-

handene Grundwasservorrat ist für die zur Trinkwasserversorgung benötigte Grundwasserent-

nahme ausreichend.  

Somit ist die Schutzwürdigkeit des Grundwasservorkommens sowohl in qualitativer als auch 

in quantitativer Hinsicht gegeben.  

Da das Einzugsgebiet des Wasserwerkes bereits gewerblich, landwirtschaftlich und zum Woh-

nen genutzt wird, muss von einer Gefährdung des Grundwasservorkommens durch gegen-

wärtige und künftig denkbare Nutzungen ausgegangen werden. Ohne die Unterschutzstellung 

ist eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung des Grundwasservorkommens in qualitativer 

oder quantitativer Hinsicht zu befürchten. Das Grundwasservorkommen ist somit in hohem 

Maße schutzbedürftig.  

Mit den Schutzbestimmungen dieser Verordnung soll der erforderliche, in die Zukunft gerich-

tete Schutz des zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwassers erreicht werden, ohne 

dabei gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu verstoßen. Eine Stilllegung oder gar Be-

seitigung vorhandener legaler Anlagen ist in aller Regel nicht erforderlich. Bereits erteilte Ge-

nehmigungen behalten ihre Gültigkeit, auch wenn mit dem Vorhaben noch nicht begonnen 

wurde. Mit vielen Schutzbestimmungen werden der Neubau und die Erweiterung von für das 

Grundwasservorkommen gefährlichen Anlagen verboten bzw. es werden besondere Anforde-

rungen an die Ausrüstung und den Betrieb gestellt. Somit können vorhandene Anlagen meist 

weiter betrieben werden. Dies gilt sinngemäß auch für bereits genehmigte, aber noch nicht 

begonnene Vorhaben. Mit den neufestzusetzenden Schutzbestimmungen werden bestimmte 

Handlungen verboten oder eingeschränkt. Verstöße gegen die Schutzbestimmungen können 

als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden.  

Die Schutzbestimmungen gewährleisten insgesamt die notwendige Verringerung des Risikos 

einer Gefährdung der Trinkwassergewinnung auf ein vertretbares Maß. Somit ist das Wasser-

vorkommen auch ohne unverhältnismäßige Belastung Dritter schutzfähig.  
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Für Wasserschutzgebiete gelten neben den Regelungen dieser Verordnung insbesondere 

folgende Regelungen des WHG:  

  

1. Befreiungen  

Gemäß § 52 Absatz 1 Satz 2 des WHG kann die zuständige Behörde von Verboten, Beschrän-

kungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten einer Wasserschutzgebietsverordnung eine 

Befreiung erteilen, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe 

des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. Sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur 

Vermeidung unzumutbarer Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der 

Schutzzweck nicht gefährdet wird.  

  

2. Entschädigung und Ausgleich  

Soweit Regelungen dieser Verordnung das Eigentum unzumutbar beschränken und diese Be-

schränkung nicht durch eine Befreiung oder andere Maßnahmen vermieden oder ausgegli-

chen werden kann, ist gemäß § 52 Absatz 4 des WHG eine Entschädigung zu leisten.  

Soweit eine Regelung dieser Verordnung erhöhte Anforderungen zu den schon bestehenden 

festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks 

einschränken, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile gemäß § 52 Absatz 

5 des WHG in Verbindung mit § 75 des WG LSA ein angemessener Ausgleich zu leisten, 

soweit nicht eine Entschädigungspflicht besteht.  

  

  

Zu den einzelnen Bestimmungen der Verordnung  

  

Zu § 1 (Geltungsbereich):  

  

Zu Absatz 1:  

In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird zunächst der Schutzzweck dieser Verordnung genannt. Gemäß § 

51 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes ist der Begünstigte in der Verordnung zu 

bezeichnen. Dies erfolgt in Absatz 1 Satz 2. Begünstigter ist derjenige, dessen Fassungsanla-

gen durch die Wasserschutzgebietsverordnung geschützt werden. Eigentümer der Fassungs-

anlagen ist die Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH.  

  

Zu Absatz 2:  

Gemäß § 51 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen Trinkwasserschutzgebiete nach 

Maßgabe der allgemein anerkannten Regeln der Technik in Zonen mit unterschiedlichen 

Schutzbestimmungen unterteilt werden. Die Gliederung des Trinkwasserschutzgebietes er-

folgt nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 "Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; I.Teil: 

Schutzgebiete für Grundwasser", Ausgabe vom Juni 2006, der Deutschen Vereinigung des 

Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Mit der Gliederung wird berücksichtigt, dass die Gefahr 

für das genutzte Grundwasser - außer bei flächenhaften Einträgen - allgemein mit zunehmen-

dem Abstand des Gefahrenherdes von der Trinkwassergewinnungsanlage abnimmt. Die in der 

Zone III geltenden Bestimmungen sollen den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, 

insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen oder vor radioaktiven Verun-

reinigungen gewährleisten.  

Die in der Zone II geltenden Bestimmungen sollen den Schutz vor Verunreinigungen durch 

pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sons-

tigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und -strecke zum Brun-

nen gefährlich sind.  

Die in der Zone I geltenden Bestimmungen sollen den Schutz der Brunnen und ihrer unmittel-

baren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen gewährleisten.  
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Zu Absatz 3:  

  

Bemessung der Größe der einzelnen Zonen   

  

Die Bemessung der erforderlichen Größe der einzelnen Zonen erfolgte auf der Grundlage ei-

nes Fachgutachtens, welches im Auftrag der Begünstigten (TWM GmbH) von der Grundwas-

ser Consulting Ingenieurgesellschaft (GCI) erstellt wurde. Hauptinhalt des Fachgutachtens ist 

die Ermittlung des Einzugsgebietes der Wasserfassung sowie die Berechnung von Bemes-

sungsisochronen mittels eines mehrdimensionalen, rechnergestützten geohydraulischen Mo-

dells. Die Festlegung der Modellparameter sowie der Randbedingungen und die Modellaus-

wahl selbst hat der Gutachter mit dem Landesamt für Hochwasserschutz, Geschäftsbereich 

Gewässerkundlicher Landesdienst abgestimmt.  

  

Entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 erfasst die Zone III in der Regel das gesamte 

unterirdische Einzugsgebiet der Wasserfassung, ggf. ist auch das oberirdische Einzugsgebiet 

zu berücksichtigen. Damit wird das angestrebte Ziel erreicht, dass das gesamte der Fassung 

zufließende Grundwasser geschützt wird. Die ermittelten unterirdischen Einzugsgebiete für die 

drei Wasserfassungen Lindau Süd, Dobritz II und Nedlitz sind allerdings groß und weisen 

Fließzeiten vom oberstromigen Rand des Einzugsgebietes bis zur Fassung von mehr als 100 

Jahren auf. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wird daher für die Schutzzone III der Was-

serfassungen Dobritz II und Nedlitz die 50-Jahre-Fließzeitisochrone als Bemessungsgrenze 

als ausreichend angesehen. Der Schutz der Wasserfassung Lindau ist für den Bedarfsfall aus-

gelegt, wenn es z. B. im Wasserwerk Colbitz zu einer schwerwiegenden Havarie kommt. Als 

Bemessungsgrenze für die Schutzzone III wird hier die 10-JahreFließzeitisochrone festgesetzt.   

 Eine weitere Unterteilung in die Schutzzonen III A und III B mit entsprechend abgestuften 

Nutzungsbeschränkungen ist nach dem DVGW-Arbeitsblatt 101 erforderlich, wenn sich die 

Schutzzone III oberstromig mehr als 4 km ausdehnt. Dies trifft für die Wasserfassungen Dobritz 

II und Nedlitz zu.  

  

Anpassung der Schutzzonengrenzen  

  

Die durch das Fachgutachten vorgegebenen theoretischen Grenzen der Zonen müssen an die 

örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, um eine möglichst unkomplizierte Identifizierung 

der Schutzzonengrenzen im Gelände und in Karten zu ermöglichen. Dazu wurden markante 

Geländestrukturen wie Wege, Straßen, Bäche, Flüsse oder Bahnstrecken genutzt. Wo keine 

geeigneten topografischen Merkmale zur Verfügung standen, wurden Flurstücks- und Nut-

zungsartengrenzen, aber auch geometrische Hilfskonstruktionen wie Verbindungslinien zwi-

schen zwei Punkten zur Festlegung der Grenzen verwendet, die im Gelände ggf. mit einer 

Beschilderung / Markierung kenntlich zu machen sind.  

Eine optimale Anpassung der durch das Fachgutachten vorgegebenen theoretischen Grenzen 

der Zonen an die örtlichen Gegebenheiten war nicht immer möglich, da teilweise keine geeig-

neten topografischen Merkmale zur Verfügung standen. Die angepassten Grenzen verlaufen 

daher sowohl außerhalb als auch innerhalb der berechneten Grenzen. Es wurden jedoch stets 

das Schutzziel der Verordnung einerseits und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz andererseits 

berücksichtigt, so dass die Abweichung der angepassten Grenzen von den berechneten Gren-

zen vertretbar ist.  

Da die meist großformatigen Topografischen Karten nicht im amtlichen Bekanntmachungsor-

gan bekannt gemacht werden können, werden die betroffenen Gebiete hier beschrieben.  

  

Zu Absatz 4:  

  

Hier wird festgelegt, dass sich die Lage und Größe des Wasserschutzgebietes und der Schutz-

zonen aus den Übersichtskarten in Anlage 1 rechtsverbindlich ergeben.  
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Zu Absatz 5:  

  

Eine ausreichend genaue Darstellung der Schutzzonengrenzen ist nur ab einem Maßstab von 

1:10.000 möglich. Die großformatigen Karten werden bei den Landkreisen und der Stadt 

Zerbst, der Stadt Möckern und der Stadt Coswig hinterlegt.  

  

  

  

Zu § 2 (Schutz der Zone I):  

  

Die Fassungszone ist die unmittelbar an den Brunnen angrenzende Zone und hat nur eine 

sehr geringe Ausdehnung. Jegliches Risiko einer Beeinträchtigung des Grundwassers, einer 

Beschädigung oder Verunreinigung der Brunnen oder einer Verletzung der das Grundwasser 

schützenden Deckschichten muss vollkommen ausgeschlossen werden. Die Zone I soll allein 

der wasserwirtschaftlichen Nutzung dienen.  

Aus diesen Gründen sind das Betreten und Befahren, die landwirtschaft-, forstwirtschaft- und 

gartenbauliche Nutzung sowie Veränderungen und Aufschlüsse der Erdoberfläche verboten. 

Mit diesen Verboten werden in Verbindung mit den in den Zonen III und II geltenden Schutz-

bestimmungen alle denkbaren Gefahren weitestgehend ausgeschlossen.  

  

  

Erforderlichkeit der Schutzbestimmungen des § 3  

  

Die Gefahr für das genutzte Grundwasser nimmt allgemein mit größerer Nähe des Gefahren-

herdes zu den Brunnen zu. Deshalb muss der Umfang der Verbote von Schutzzone III bzw. III 

B zu Schutzzone II zunehmen.  

Große Teile des Wasserschutzgebietes werden land- und forstwirtschaftlich genutzt. Deshalb 

sind umfangreiche land- und forstwirtschaftsbezogene Schutzbestimmungen notwendig. Die 

landwirtschaftsbezogenen Schutzbestimmungen sollen insbesondere den Eintrag von Nitrat, 

Pflanzenschutzmitteln, Medikamentenrückstände und pathogenen Keimen in das Grundwas-

ser verhindern. Nitrat im Trinkwasser stellt eine Gesundheitsgefährdung insbesondere für 

Säuglinge dar, weil hierdurch eine Erkrankung an toxischer Methämoglobinämie (sog. "Blau-

sucht") hervorgerufen werden kann.  

Pflanzenschutzmittel können für den Menschen sehr stark gesundheitsschädigend sein. Die 

Trinkwasserverordnung schreibt deshalb einen Grenzwert für die Summe an Pflanzenschutz-

mitteln von 0,0005 mg/l im Trinkwasser vor. Die meisten Pflanzenschutzmittel können nur mit 

hohem Aufwand bzw. gar nicht durch Aufbereitungsmethoden im Wasserwerk aus dem Trink-

wasser entfernt werden. Der v. g. Grenzwert ist deshalb nur einhaltbar, wenn Pflanzenschutz-

mittel gar nicht erst in das zur Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasser gelangen.  

Entgegen früheren Vorstellungen werden viele pathogene (krankheitserregende) Keime, wie 

Bakterien und Viren, aufgrund ihrer langen Lebensdauer im Untergrund nicht genügend zu-

rückgehalten, so dass sie in noch virulenter Form bis in das Trinkwasser gelangen können.  

Ebenso verhält es sich mit Medikamentenrückständen in organischen Düngemitteln. Aus die-

sem Grund wird die Anwendung flüssiger organischer Düngemittel in der Zone III und in der 

Zone II völlig verboten. Problematisch ist auch die überwiegend geringe bis sehr geringe Ge-

schütztheit des Grundwassers aufgrund der anstehenden Böden. Die Flächen weisen nahezu 

durchgehend eine geringe bis sehr geringe Kationenaustauschkapazität auf, d. h. ihre Eigen-

schaft stoffliche Einträge zu binden, ist gering ausgeprägt. Im Zusammenhang mit den sehr 

hohen Durchlässigkeiten bedeutet dies, dass eingetragene Substanzen nur eine geringe Ver-

weildauer im Boden haben und die Pflanzen die Stoffe nur zu einem geringen Teil aufnehmen 

können. Für den weitaus größeren Teil besteht die Gefahr des Austrages in das Grundwasser.  
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Teile des Wasserschutzgebietes sind urban genutzt und daher durch Industrie und Gewerbe, 

Siedlung und Verkehr sowie durch Eingriffe in den Untergrund etc. gefährdet.  

Abwasser und wassergefährdende Stoffe enthalten eine große Vielfalt stark gesundheitsge-

fährdender Substanzen und dürfen deshalb nicht ins Grundwasser gelangen.  

  

Gem. § 3 Abs. 1 der Verordnung wurden die Schutzbestimmungen der Schutzzonen II sowie 

III bzw. III A und III B aufgrund der Übersichtlichkeit in Form einer Tabelle zusammengestellt 

und als Anlage 2 der Verordnung aufgeführt.  

Die Notwendigkeit der Schutzbestimmungen wird nachfolgend für jede einzelne Schutzbestim-

mung begründet. Die Gefährlichkeit von Nitrat, Pflanzenschutzmitteln, Medikamentenrück-

ständen, pathogenen Keimen, Abwasser und wassergefährdenden Stoffen wird im Folgenden 

i. d. R. nicht nochmals begründet.  

  

  

Zu § 3 Absatz 1 bzw. Anlage 2 (Verbote Schutzzone II und III bzw. III A und III B):  

  

1. Sachgebiet Bergbau, Erdaufschlüsse und unterirdische Lager:  

  

Zu 1.1 bis 1.3  

Die mit dem Bergbau verbundenen Abgrabungen, Bohrungen, vertikalen Förderanlagen und 

Stollen führen zu einer Minderung der Schutzfunktion der das Grundwasser schützenden 

Schichten und erhöhen somit die Gefahr des Eintrages wassergefährdender Stoffe in das 

Grundwasser. Weiterhin sind mit bergbaulichen Maßnahmen oft große Grundwasserabsen-

kungen verbunden, die die Ergiebigkeit des zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwas-

servorrates erheblich mindern können.  

Bei der Erdölgewinnung werden sehr große Mengen wassergefährdender Stoffe aus großen 

Tiefen durch die nutzbaren Grundwasserleiter hindurch an die Erdoberfläche gefördert. Stör-

fälle (z. B. Leckagen am Leitungssystem) können dazu führen, dass der genutzte Grundwas-

serleiter nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt werden kann.  

Bei der Erdgasförderung aus unkonventionellen Lagerstätten, zum Beispiel Kohleflözgas, kön-

nen mehrere tausend Tonnen zum Teil gefährlicher, giftiger, gesundheits- und umweltgefähr-

dender Chemikalien pro km² Fläche zum Einsatz kommen. Diese werden in einer so genann-

ten Stützmittelflüssigkeit dazu eingesetzt, um erdgashaltiges Gestein aufzubrechen. Die der-

zeit vorliegenden Daten reichen nicht aus, um mögliche Risiken abschließend bewerten zu 

können. Aus diesem Grund können die genannten Maßnahmen in den Schutzzonen II und III 

bzw. III A nicht vorgenommen werden.  

  

Zu 1.4  

In Wasserschutzgebieten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser uneinge-

schränkten Vorrang vor thermischen Gewässerbenutzungen. Durch den Wärmeentzug wer-

den der Boden und das Grundwasser abgekühlt, wodurch sich die physikalischen, chemischen 

und biologischen Eigenschaften des Wassers verändern. Dies gilt entsprechend auch für Wär-

meeintrag bei Nutzung des Grundwassers zu Kühlzwecken. Bereits aufgrund der beim Bau 

der vertikalen Erdwärmesonde verwendeten Materialien ist eine zuverlässige Abdichtung 

Grundwasserstockwerk trennender, gering leitender Deckschichten nicht regelmäßig gewähr-

leistet. Eine wasserdichte Haftung der Verpressmaterialien (z. B. ZementBentonit-Suspension) 

an den glatten Sondenrohren aus Kunststoffen ist nicht gegeben. Daher entstehen – selbst bei 

sorgfältig durchgeführter Verpressung – Wasserwegsamkeiten entlang der Sondenrohre. Eine 

wirksame Kontrolle der ordnungsgemäßen Ringraumabdichtung und des frostfreien Betriebes 

der Erdwärmeanlagen kann regelmäßig nicht gewährleistet werden. Fehlerhaft ausgeführte 

Bohrungen im Spülverfahren können nicht vollständig überbohrt und fachgerecht abgedichtet 

werden. Derart irreparable Schäden der geologischen Deckschichten sind im Wasserschutz-

gebiet zur Risikovorsorge weitgehend auszuschließen. Zudem stellen Wärmeträgerflüssigkeit 
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sowie Bohrzusatz- und Betriebsmittel wassergefährdende Stoffe dar, welche im Schutzgebiet 

aufgrund der hohen Durchlässigkeiten des anstehenden Bodens und der verbundenen Grund-

wasserstockwerke eine Gefährdung für das Grundwasser darstellen. Aus diesem Grund sind 

auch Erdwärmekollektoren in der Schutzzone II, III sowie III A nicht zulässig. In der Schutzzone 

III B ist aufgrund der großen Entfernung zur Grundwasserfassung eine Einzelfallentscheidung 

für den Einsatz von Erdwärmekollektoren möglich.  

  

Zu 1.5  

Im gesamten Wasserschutzgebiet besteht ein hohes Gefährdungspotenzial für das genutzte 

Grundwasser, da durch unsachgemäßes Abteufen von Bohrungen, Grundwassermessstellen 

und Brunnen gering leitende Deckschichten verletzt werden könnten und eine Verschmutzung 

der geschützten Grundwasserleiter zu befürchten ist. Die Schutzfunktion der Grundwasser-

überdeckung wird verringert. Weiterhin kann durch Summationseffekte zahlreicher kleinerer, 

nicht genehmigungspflichtiger Entnahmen eine Veränderung des hydrodynamischen Einzugs-

gebietes des Wasserwerkes eintreten, was wiederum zu einem falsch dimensionierten Was-

serschutzgebiet führen würde. Durch die Förderung von Wasser mit Brunnen wird der zur 

Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasservorrat verringert. Das neu gebildete Grundwas-

ser soll vielmehr den Fassungen des Wasserwerkes zufließen.  

Von dem Verbot wird das Erneuern von Brunnen, für die bereits eine wasserrechtliche Erlaub-

nis oder Bewilligung erteilt wurde, ausgenommen, um nicht gegen den Verhältnismäßigkeits-

grundsatz zu verstoßen.  

  

Zu 1.6  

Das genutzte Grundwasser ist gerade deshalb so gut zur Trinkwassergewinnung geeignet, 

weil es von ausreichend mächtigen Schichten überdeckt und somit geschützt wird. Eine we-

sentliche Minderung der Schutzfunktion der Deckschichten muss deshalb verhindert werden. 

Diese wesentliche Minderung tritt ein bei Sprengungen, bei denen das Grundwasser ange-

schnitten bzw. aufgedeckt wird. Des Weiteren könnten die entstehenden Verbrennungsrück-

stände der Explosivstoffe direkt in das Grundwasser gelangen und damit die Trinkwasserver-

sorgung gefährden.  

  

  

2. Sachgebiet Kommunalwirtschaft, Industrie und Gewerbe  

  

Zu 2.1  

Radioaktive Stoffe müssen, wegen ihrer stark Krebs erregenden und Erbgut verändernden 

Wirkungen, prinzipiell aus allen Lebensmitteln ferngehalten werden.  

Dies gilt in besonderem Maße für das Trinkwasser, da schon die geringste radioaktive Belas-

tung insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern zu schweren Schädigungen führen kann. 

Eine besondere Gefahr besteht darin, dass schon die Inkorporation geringster Mengen radio-

aktiver Stoffe aufgrund der dadurch hervorgerufenen Veränderungen der Zellen oder des Erb-

materials langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.  

Von dem Verbot ausgenommen sind medizinische Anwendungen sowie Anlagen der Mess-, 

Prüf- und Regeltechnik. Auf Grund der Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung der Be-

völkerung muss der diagnostische und therapeutische Umgang mit radioaktiven Präparaten in 

der weiteren Zone erlaubt sein. Der Umgang mit inerten radioaktiven Präparaten im Bereich 

der Mess-, Prüf- und Regeltechnik schließt ein Freisetzen radioaktiven Materials in die Umwelt 

weitgehend aus. Die Ausnahmebestimmung ist somit zur Einhaltung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes erforderlich.  

  

Zu 2.2  

Kraftwerke und Heizwerke bergen aufgrund des Umganges mit großen Mengen flüssiger oder 

auswaschbarer wassergefährdender Stoffe ein besonders hohes Gefährdungspotenzial für 
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das Grundwasser in sich. Anlagen, die nicht der Genehmigungspflicht nach Bundesimmissi-

onsschutzrecht unterliegen, haben ein geringeres Gefährdungspotenzial und werden deshalb 

von dem Verbot nicht erfasst.  

Mit Gas, Sonnenenergie betriebene Anlagen können von dem Verbot ausgenommen werden, 

da hier nicht mit so großen Mengen wassergefährdender Stoffe umgegangen wird.  

  

Zu 2.3  

Die in bestimmten Transformatoren und Stromleitungen enthaltenen flüssigen wassergefähr-

denden Kühl- und Isoliermittel sind in hohem Maße gesundheitsschädlich und z. T. krebserre-

gend. Diese Kühl- und Isoliermittel sind in nicht nur unerheblichen Mengen in Transformatoren 

und Stromleitungen enthalten. Die Gefahr des Austretens bei Havarien oder infolge unbemerk-

ter Undichtigkeiten kann nicht völlig ausgeschlossen werden.  

Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund 

bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nur noch sehr kurz (max. 50 Tage). 

Es bleibt somit nicht mehr genügend Zeit, wassergefährdende Kühl- und Isoliermittel, die in-

nerhalb der Zone II in das Grundwasser gelangt sind, zu eliminieren. Im Gegensatz zur Zone 

III ist in der Zone II keine ausreichende Verdünnung durch zuströmendes unbelastetes Grund-

wasser mehr gegeben, so dass der Verdünnungseffekt nicht mehr zur Verringerung des durch 

die wassergefährdenden Stoffe hervorgerufenen Risikos beitragen kann. In der Zone III, III A 

und III B gilt das auch für unterirdische Anlagen.  

  

Zu 2.4  

Für den Betrieb müssen Abfallbeseitigungsanlagen mit großen Mengen Abfall und Biogasan-

lagen mit großen Mengen Abfall, Gülle, Jauche und Silage beschickt werden. Werden Biogas-

anlagen nicht in unmittelbarer Nähe zu landwirtschaftlichen Betrieben errichtet, müssen diese 

Stoffe erst zur Anlage transportiert, dort umgeschlagen, gelagert und verarbeitet werden. So 

verhält es sich auch mit Abfallbeseitigungsanlagen. Die anfallenden Abfälle müssen ebenfalls 

zwischengelagert und abtransportiert werden. Von diesen Handlungen geht eine wesentlich 

höhere Gefährdung des Grundwassers als von dem in der Landwirtschaft sonst üblichen Um-

gang mit den genannten Stoffen aus, da in Biogasanlagen der Umgang in großem Umfang 

und in stark konzentrierter Form (in thermophilen Anlagen auch bei höheren Temperaturen 

und Betriebsdrücken) erfolgt. Bei falscher Bedienung der Biogasanlage, bei Konstruktionsfeh-

lern oder Materialschäden besteht überdies die Gefahr der Verpuffung. Dabei können Fermen-

ter explosionsartig zerbersten und große Mengen wassergefährdender Stoffe freisetzen.  

Die Anpassung rechtmäßig betriebener Biogasanlagen an den Stand der Technik, wie z. B. 

der Austausch mit neueren Blockheizkraftwerken oder die Nachrüstungen von Gasreinigungs- 

und Gastrocknungsanlagen erhöhen das Grundwasserrisiko nicht und fallen nicht unter den 

Begriff Erweiterung.  

  

Zu 2.5  

Bei Anlagen zur Behandlung oder Lagerung von Schrott, Altfahrzeugen und Altreifen besteht 

das Risiko, dass Betriebsstoffe austreten und in das Grundwasser gelangen könnten.  

  

zu Schrottplätzen und Autoverwertungen:  

  

In der Altlastenbehandlung wird die Stoffgefährlichkeit (r0) für die Branche Nr. 2090 (Schrott-

platz, Autoverwertung) mit 4-6 angegeben (max. Stoffgefährlichkeit ist 6). Dabei gehandhabte 

Betriebsstoffe sind Motoröle, Hydrauliköle, Bremsöle, Diesel/Benzin, Fette, Lösungsmit-

tel/Kaltreiniger. Die daraus resultierenden Schadstoffe (MKW, BTEX, LHKW, PCB, Schwer-

metalle) können über den Sickerwasserpfad das Grundwasser belasten. Hierbei sind insbe-

sondere die o.g. flüssigen und damit sehr mobilen Betriebs- und Kraftstoffe, aber auch Schwer-

metallauswaschungen aus Schrottablagerungen von Bedeutung.   
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zu Altreifen:  

  

In der Altlastenbehandlung wird die Stoffgefährlichkeit r0 für die Branche Nr. 2400 (Reifenhan-

del/-Reparatur) mit 3-4 angegeben (max. Stoffgefährlichkeit ist 6). Die Auswaschung von 

Schadstoffen in Altreifen (Weichmacheröle, PAK, Kautschuk, Schwermetalle) über den Sicker-

wasserpfad kann zu Grundwasserbelastungen führen. Dies ist insbesondere bei einer kon-

zentrierten Lagerung einer großen Reifenmenge oder beim Behandeln/Schreddern der Reifen 

von Bedeutung. Darüber hinaus besteht eine besondere Gefahr durch Brände von Reifensta-

peln, da diese leicht entzündlich und die Brände schwer zu kontrollieren sind - es kommt i.d.R. 

zu Großbränden. Die entstehenden Brandrückstände (z.B. Dioxine, Stäube) können (vor allem 

auch bei den Löscharbeiten) leicht ins Grundwasser ausgewaschen werden.  

  

Zu 2.6 und 2.7  

In Wasserschutzgebieten ist grundsätzlich jede Art der Bestattung, sowohl von Menschen als 

auch von Tieren, auf Friedhöfen, in Friedwäldern oder anderen Anlagen, schon aus ästheti-

schen, aber auch aus fachlichen Gründen grundsätzlich abzulehnen. Durch die Verwesungs-

prozesse bei Erdbestattungen kommt es zu einer Freisetzung einer großen Anzahl von Ge-

sundheit gefährdenden Stoffen und pathogenen Keimen, die eine Nutzung des Grundwassers 

beeinträchtigen können.  

Zudem haben neuere Untersuchungen gezeigt, dass es zusätzlich auch zu einer Freisetzung 

von Schadstoffen durch die Ausstattung der Särge und durch die Sargbeigaben kommen kann. 

Auch Urnenbestattungen gefährden das Grundwasser, weil die Asche Verstorbener Schwer-

metalle enthält. Bei Proben aus Krematorien wurden vergleichsweise hohe Konzentrationen 

von Mangan, Zink, Chrom, aber auch Nickel, Blei und Kobalt nachgewiesen. Im Wasserschutz-

gebiet bestehen bereits zwei Friedhöfe. Ein Rückbau wäre unverhältnismäßig.  

  

Das Verbot des Vergrabens und Ablagerns von Tierkörpern und Tierkörperteilen soll den 

Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Pa-

rasiten und Wurmeier) gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und -strecke zum Brunnen 

gefährlich sind. Dieses Risiko ist besonders in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen 

Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des 

Wasserwerks nicht mehr tolerierbar.  

  

Zu 2.8  

Auch wenn bei modernen Fahrzeugwaschanlagen das Waschwasser bis zu einem gewissen 

Verschmutzungsgrad im Kreislauf gefahren wird, kann es doch zum Austritt von wassergefähr-

denden Soffen wie Diesel, Benzin oder Öl bzw. hochgradig verschmutztem Waschwasser 

kommen. Auch fallen ölhaltige Abfälle an. Mithin würde das Risiko der Beeinträchtigung der 

Grundwasserqualität steigen.  

  

Zu 2.9  

Die Darstellung neuer Bauflächen oder Baugebiete im Rahmen der vorbereitenden Bauleitpla-

nung zieht, je nach der Zweckbestimmung, die Bebauung großer Flächen mit Wohnhäusern, 

Gewerbe oder Industrie nach sich. Damit findet auf vorher wenig frequentierten Flächen ein 

verstärkter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen statt. Es fallen in verstärktem Maße Ab-

wasser und Abfälle an. Es werden Flächen versiegelt, was zu einer Verminderung der Grund-

wasserneubildung führen kann. Somit steigen durch neue Baugebiete die Risiken für die 

Menge und Qualität des zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwassers. Deshalb ist die 

Ausweisung und Erweiterung von Baugebieten in der Schutzzone II und Schutzzone III bzw. 

III A nicht zulässig. In der Schutzzone III B sollen Baugebiete für Wohnbebauung zulässig sein, 

da aufgrund des Abstandes bis zur Wasserfassung ein Verbot hier unverhältnismäßig wäre. 

Industriegebiete stellen aufgrund des dort stattfindenden Umgangs mit wassergefährdenden 

Stoffen ein hohes Gefährdungspotenzial für das Grundwasser dar und sind aus diesem Grund 
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in allen Schutzzonen nicht zulässig.  

  

Flächennutzungspläne als vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung gem. §§ 

5–7 des Baugesetzbuches), die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung rechts-

kräftig sind, bleiben gültig und können umgesetzt werden, soweit die Umsetzung nicht gegen 

Verbotstatbestände verstößt. Die Begriffe Baufläche und Baugebiete sind in § 5 Baugesetz-

buch definiert.  

  

Zu 2.10  

Das Errichten oder Erweitern von baulichen Anlagen ist in aller Regel mit einem verstärkten 

Anfall von Abwasser und Abfällen sowie mit einer Zunahme des Umganges mit wassergefähr-

denden Stoffen verbunden. Dies gilt sowohl bei der Herstellung als auch bei der späteren Nut-

zung der Anlagen. Des Weiteren werden Flächen versiegelt und es wird die belebte Boden-

zone geschädigt. Die das Grundwasser schützenden Deckschichten werden durch Erdauf-

schlüsse, Baugruben etc. beeinträchtigt.  

Das vollständige Verbot von baulichen Anlagen in der Schutzzone II ist notwendig, weil die 

davon ausgehenden Gefahren selbst bei Einhaltung von besonderen Sicherheitsanforderun-

gen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses Risiko ist in der Schutzzone 

II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum 

Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht mehr tolerierbar.  

In der Schutzzone III bzw. III A und III B ist eine Einzelfallentscheidung zu treffen. Veränderun-

gen in vorhandenen Gebäuden und Instandhaltungsmaßnahmen bleiben unter Beachtung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zulässig.  

  

Zu 2.11  

Das Verbot gilt nur für Rohrleitungsanlagen, die den Bereich eines Werksgeländes überschrei-

ten und die nicht Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind 

oder Anlagen verbinden, die in engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinan-

der stehen und kurzräumig durch landgebundene öffentliche Verkehrswege getrennt sind (vgl. 

§ 62 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes).  

Rohrleitungen für wassergefährdende Stoffe, die den Bereich eines Werksgeländes über-

schreiten, lassen sich hinsichtlich ihrer Dichtigkeit wesentlich schwerer kontrollieren als auf 

dem Werksgelände befindliche Anlagen. Zudem werden die das Werksgelände überschreiten-

den Anlagen oft unterirdisch verlegt, was die Kontrolle zusätzlich erschwert. Somit stellen 

diese Anlagen ein erhebliches Gefährdungspotenzial dar, da die wassergefährdenden Stoffe 

durch Undichtheiten austreten können, die sowohl durch Havarien oder Störfälle als auch 

durch natürliche Ereignisse, wie Erschütterungen, entstehen können. Selbst durch technische 

Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. bei einer Drucküberwachung, lässt sich nicht sicher aus-

schließen, dass bei solchen Vorkommnissen wassergefährdende Stoffe in nicht unerhebli-

chem Maße in den Boden gelangen. In der Schutzzone III bzw. III A und III B ist eine Einzel-

fallentscheidung zu treffen.  

  

  

3. Sachgebiet wassergefährdende Stoffe  

  

Zu 3.1  

Mit dieser Schutzbestimmung für die Schutzzonen III bzw. III A und III B werden Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen verboten, die ein nicht mehr tolerierbares Gefähr-

dungspotenzial überschreiten, welches sich aus der Wassergefährdungsklasse und der 

Menge der gelagerten Stoffe sowie aus der Art des Einbaus der Anlage (oberirdisch/unterir-

disch) ergibt. Anlagen, die dieses Gefährdungspotenzial nicht erreichen, müssen zur Risiko-

vorsorge doppelwandig und mit einem Leckanzeigegerät oder mit einem Auffangraum ausge-

rüstet sein, der das maximal in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe 
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aufnehmen kann.  

Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden von was-

sergefährdenden Stoffen stellen in Abhängigkeit von Menge und Art der Stoffe ein mehr oder 

weniger großes Gefährdungspotenzial für die Trinkwassergewinnung dar. Das Verbot der ge-

nannten Handlungen und Anlagen in der Schutzzone II ist notwendig, weil die davon ausge-

henden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III dafür geltenden besonderen 

Sicherheitsanforderungen und Beschränkungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden 

können. Dieses Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des 

Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen der Wasserfassung 

nicht mehr tolerierbar.  

  

Zu 3.2  

Vom Befahren mit Fahrzeugen mit wassergefährdender Ladung geht stets die besondere Ge-

fahr aus, dass bei Unfällen große Mengen von wassergefährdenden Stoffen ins Grundwasser 

gelangen können. Das Risiko, das die genannte Handlung für die Trinkwassergewinnung mit 

sich bringt, ist innerhalb der Zone II auch bei der Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen nicht 

mehr zu tolerieren. Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die Verweilzeit des Grund-

wassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen der Wasserfassung nur noch 

sehr kurz (max. 50 Tage). Es bleibt somit nicht mehr genügend Zeit, wassergefährdende 

Stoffe, die innerhalb der Zone II z. B. bei Unfällen in das Grundwasser gelangt sind, zu elimi-

nieren.  

In den Schutzzonen III bzw. III A und III B besteht aufgrund der bodenkundlichen Situation 

(überwiegend geringe bis sehr geringe Grundwassergeschütztheit und sehr hohe Wasser-

durchlässigkeit) ebenfalls das Verbot wassergefährdende Stoffe zu befördern, ausgenommen 

sind wasserundurchlässige Straßen und Bankette, welche entsprechend der Richtlinie für bau-

technische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten ausgebaut wurden. Ein Verbot 

des Transports von Kleinstmengen für den Haushaltsbedarf wäre unverhältnismäßig.  

  

Zu 3.3  

Wassergefährdende Stoffe bergen in sich schon die Gefahr, durch unsachgemäßen Umgang 

das Wasser nachhaltig zu schädigen. Begründet durch den Vorsorgegedanken sind in Was-

serschutzgebieten über die besonderen Anforderungen an technische Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen hinausgehende Anforderungen nötig, die sicherstellen, dass 

es zu keinerlei Schädigungen des Grundwassers – auch außerhalb von Anlagen – durch Ver-

wendung wassergefährdender Stoffe kommt. Aufgrund der ökotoxikologischen Wirkungen, der 

Langlebigkeit von wassergefährdenden Stoffen und der Unkenntnis über die Wirkung von Me-

taboliten sowie über die Ausbreitungsvorgänge im Grundwasser ist jede Einleitung oder Aus-

bringung wassergefährdender Stoffe in den Untergrund oder das Grundwasser nicht mit dem 

Besorgnisgrundsatz vereinbar. Gleiches gilt für den Einsatz wassergefährdender Stoffe zur 

Herstellung einer Kaverne. Aus diesem Grund ist der Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen außerhalb von Anlagen in allen Schutzzonen verboten. Außerdem wird von dieser Schutz-

bestimmung auch das Verbot des Einsatzes von wassergefährdenden Stoffen beim Fracking 

(Hydraulic Fracking) erfasst.  

Ein Verbot von Kleinstmengen für den Haushaltsbedarf in der weiteren Schutzzone wäre un-

verhältnismäßig.  

  

  

4. Sachgebiet Abwasser und Abwasseranlagen  

  

Zu 4.1  

Abwasser enthält eine Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe wie z. B. pathogene Keime, 

Chemikalien aus dem Wasch- und Reinigungsbereich oder Arzneimittelreste. Sofern es sich 
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um gewerbliches Schmutzwasser handelt, kann es eine unüberschaubare Vielzahl wasserge-

fährdender Stoffe enthalten. Beim Einleiten von Abwasser in den Untergrund in jeglicher Form 

besteht die große Gefahr aufgrund der bodenkundlichen Situation (überwiegend geringe bis 

sehr geringe Grundwassergeschütztheit und sehr hohe Wasserdurchlässigkeit), dass ein Teil 

der genannten Stoffe ins Grundwasser gelangt. Deshalb muss das Ausbringen von Abwasser, 

zu welchem Zweck auch immer, im Trinkwasserschutzgebiet verboten werden. Beim Einleiten 

oder Versickern von Schmutzwasser z. B. aus kleinen bis mittleren Kläranlagen ist der Ein-

tragspfad ins Grundwasser besonders kurz und die Gefährdung entsprechend massiv.  

  

Zu 4.2  

Oberirdische Gewässer stehen oft im hydrologischen Austausch mit dem Grundwasser. Bei 

der Einleitung von Abwasser in oberirdische Gewässer besteht daher die Gefahr, dass ge-

sundheitsschädliche Stoffe wie pathogene Keime in das Grundwasser eingetragen werden. 

Die Schutzbestimmung erfasst auch das gereinigte Abwasser aus dem Ablauf von Kläranla-

gen, da dieses Abwasser immer noch gesundheitsschädliche Stoffe, insbesondere pathogene 

Keime, enthält. Regenabflüsse gering belasteter Herkunftsflächen enthalten kaum gesund-

heitsschädliche Stoffe, so dass sie von dem Verbot ausgenommen werden können. Um die 

Nutzung rechtmäßig errichteter Anlagen nicht in Frage zu stellen, werden diese von dem Ver-

bot ausgenommen.  

   

Zu 4.3  

Das Errichten, Erweitern, Sanieren oder Betreiben von Abwasserkanälen und -leitungen wird 

durch diese Schutzbestimmung in der Schutzzone III bzw. III A und III B nicht generell verbo-

ten. Es wird vielmehr gefordert, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehal-

ten werden.  

Das Arbeitsblatt DWA-A 142 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall e. V. vom Januar 2016, das beim DWA-Kundenzentrum, Theodor-Heuss-Allee 17 in 

53773 Hennef bezogen werden kann, wird in der Rechtsprechung als allgemein anerkannte 

Regel der Technik akzeptiert. Das Arbeitsblatt enthält die Anforderungen, die an Errichtung 

und Betrieb von Abwasserkanälen und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten zur Gewähr-

leistung des Schutzes der öffentlichen Trinkwasserversorgung zu richten sind. Dabei gewähr-

leistet es den Spielraum, der im Hinblick auf die Vielzahl der technischen Lösungsmöglichkei-

ten und naturräumlichen Gegebenheiten erforderlich ist. Die Schutzbestimmung bewirkt, dass 

das Arbeitsblatt DWA-A 142 wie eine Rechtsnorm eingehalten werden muss.  

  

In der Schutzzone II ist das Errichten, Erweitern, Sanieren oder Betreiben von Abwasserkanä-

len und –leitungen verboten, da es häufig an den Kanälen und Leitungen zu undichten Stellen 

kommt, ist die Gefahr des Eintrages in das Grundwasser sehr hoch. Abwasser enthält eine 

Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe wie z. B. pathogene Keime oder Arzneimittelreste. Auf-

grund des geringen Abstandes zur Fassung kann dieses Risiko hier nicht eingegangen wer-

den.  

  

Zu 4.4  

Mit Niederschlagswasser- und Mischwasserentlastungsbauwerken wird im Falle eines Starkre-

gens ein Teil des in der Kanalisation anfallenden Niederschlags- oder Mischwassers noch vor 

der Kläranlage oder einem anderen Endpunkt der Kanalisation abgeschlagen; meist in ein 

oberirdisches Gewässer, aber auch in Versickerungsbecken. Damit wird eine hydraulische 

Überlastung der Kanalisation und der Kläranlage verhindert. Eine Reinigung der abgeschlage-

nen Wässer erfolgt nicht.  

Mischwasser ist ein Gemisch aus kommunalem Abwasser und Niederschlagswasser, das 

hoch mit gesundheitsschädlichen Stoffen belastet ist. Auch Niederschlagswasser ist gerade 

im Falle eines Starkregens ebenso belastet, weil bei Starkregen gesundheitsschädliche Stoffe 

wie Straßenabfälle, Hundekot, Öle und Benzine von den Verkehrsflächen in die Kanalisation 
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gespült werden.  

Oberirdische Gewässer, in die das abgeschlagene Wasser i. d. R. eingeleitet wird, stehen oft 

in hydraulischer Verbindung zum genutzten Grundwasser. Der Eintragspfad ist hier besonders 

kurz, so dass gesundheitsschädliche Stoffe aus dem eingeleiteten Misch- und Niederschlags-

wasser in das Grundwasser gelangen können.  

  

Zu 4.5  

Abwasser in Abwasserbehandlungsanlagen, wie zum Beispiel in kommunalen Kläranlagen 

oder Kleinkläranlagen, enthält eine Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe wie z. B. pathogene 

Keime oder Arzneimittelreste. Sofern es sich um gewerbliches Abwasser handelt, kann es zu-

dem eine unüberschaubare Vielzahl wassergefährdender Stoffe enthalten. In Niederschlags-

behandlungsanlagen können sich Salze, Öle, toxische Stäube und Schwermetalle konzentrie-

ren. Dies gilt auch für behandeltes Abwasser. Da die Anlagen undicht werden oder Betriebs-

störungen auftreten können, stellen sie ein hohes Gefährdungspotenzial für das Grundwasser 

dar.  

Die Sanierung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen in den Schutzzonen III bzw. III A 

und III B zugunsten des Gewässerschutzes muss von dem Verbot ausgenommen werden, da 

dies auch zu einer Verringerung der Gefährdung des Grundwassers führt.  

Von Abwasservorbehandlungsanlagen geht ein geringeres Risiko für das Grundwasser aus, 

da sie i. d. R. nur kleinere Abwassermengen behandeln. Aufgrund der örtlichen Gebundenheit 

können sie nicht außerhalb des Wasserschutzgebietes geplant werden.  

Bei Abwassersammelgruben mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung können anlagenbe-

dingte Grundwassergefährdungen weitgehend ausgeschlossen werden.  

Für monolithische Sammelgruben aus Beton erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik aus 

technischen Gründen keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.  

Wenn sie als geregelte Bauprodukte den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-

chen, sind sie als ausreichend sicher und dicht zu bewerten und können deshalb von dem 

Verbot ausgenommen werden.  

   

  

5. Sachgebiet Land- und Forstwirtschaft sowie Erwerbsgartenbau  

  

Zu 5.1  

Das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Verwerten 

von Gülle, Jauche, Silagesickersaft, Gärresten und flüssigem Kompost wird mit dieser Schutz-

bestimmung in den Schutzzonen III bzw. III A und III B nicht generell verboten. Es wird vielmehr 

gefordert, dass diese Anlagen mit Sammeleinrichtungen ausgerüstet sein müssen, deren 

Dichtheit vor Inbetriebnahme nachgewiesen, bei bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres 

nach Inkrafttreten dieser Verordnung sowie wiederkehrend aller zehn Jahre (gemäß DIN 

11622) überprüft wird. Die genannten Substanzen enthalten gesundheitsschädliche Stoffe wie 

pathogene Keime (Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedikamente. 

Bei Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Verwerten der genannten Substanzen, die nicht über 

eine Leckageerkennungseinrichtung verfügen, besteht im Falle von Undichtigkeiten die große 

Gefahr eines konzentrierten unbemerkten Eintrages von Schadstoffen in den Boden und in 

das Grundwasser.  

Die Nachweise der Dichtheit der Sammeleinrichtungen vor Inbetriebnahme, bei bestehenden 

Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung sowie die wiederkeh-

rende Überprüfung aller zehn Jahre durch ein unabhängiges fachkundiges Unternehmen, sind 

aufgrund des besonderen Gefährdungspotenzials dieser Anlagen erforderlich. Wie jedes an-

dere Bauwerk unterliegt auch eine Sammeleinrichtung für die genannten Substanzen einem 

Alterungsprozess.  

Um eine Verschmutzung des Grundwassers zu verhindern, ist es erforderlich, in bestimmten 
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Zeitabständen den Zustand der Sammeleinrichtungen zu überprüfen. Damit können bau-, an-

lagen- und betriebsbedingte Grundwassergefährdungen weitgehend ausgeschlossen werden.  

Die Verwendung von Hochbehältern ermöglicht gegenüber unterirdischen oder eingebetteten 

Behältern ein besonders frühzeitiges Erkennen einer Leckage und somit die unverzügliche 

Beseitigung der Gülle noch vor einem tief reichenden Eindringen in den Untergrund.  

  

Zu 5.2  

Erdbecken zur Lagerung von Gülle, Jauche oder Silagesickersaft sind ins Erdreich gebaute 

Becken, die im Sohlen- und Böschungsbereich nur mit Kunststoffdichtungsbahnen abgedichtet 

sind. Aufgrund dieser nicht massiven Bauweise sind Erdbecken empfindlicher gegenüber me-

chanischen Beschädigungen durch spitze Gegenstände, wie herabfallende Äste oder Beschä-

digungen durch Tiere, Menschen und Technik. Erdbecken sind nicht hinreichend geeignet, das 

Gefährdungspotential eines konzentrierten unbemerkten Eintrages der gelagerten Stoffe in 

den Boden und das Grundwasser auf ein vertretbares Maß zu reduzieren und müssen deshalb 

im gesamten Wasserschutzgebiet verboten werden.  

  

Zu 5.3  

Bei der Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage außerhalb ortsfester Anlagen sind 

Einträge von Silagesickersaft in den Boden und das Grundwasser nicht auszuschließen. Zur 

Gefährlichkeit von Silagesickersaft vgl. Begründung zu Nummer 5.1. Außerhalb ortsfester An-

lagen zur Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage besteht die große Gefahr eines 

konzentrierten Eintrages von Silagesickersaft in den Boden und in das Grundwasser, da hier-

bei keine Sickersaftsammelbehälter errichtet werden können.  

Ausgenommen von dem Verbot ist die Ballensilage im Wickelverfahren. Aufgrund der geringen 

Silagemenge in den weit über das Feld verstreuten Ballen besteht keine Gefahr eines kon-

zentrierten Eintrages von Silagesickersaft in den Boden und in das Grundwasser.  

  

Zu 5.4  

Das Errichten oder Erweitern von Festmistaußenlagerstätten wird mit dieser Schutzbestim-

mung in den Schutzzonen III bzw. III A und III B nicht generell verboten. Es wird vielmehr 

gefordert, dass die Lagerstätte befestigt und mit einer Sickerwasserfassung sowie dichtem 

Jauchebehälter ausgerüstet sein muss. Festmist enthält gesundheitsschädliche Stoffe wie pa-

thogene Keime (Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedikamente. Aus 

Festmistlagerstätten tritt ständig Jauche aus. Auch wenn die Umsetzungsprozesse unter Fest-

mistlagerstätten in der Regel stark gehemmt ablaufen, treten trotzdem die o. g. Stoffe aus. Bei 

Festmistlagerstätten, die nicht mit einer Sickerwasserfassung sowie einem Jauchebehälter 

ausgerüstet sind, besteht die große Gefahr eines konzentrierten unbemerkten Eintrages von 

Jauche in den Boden und in das Grundwasser. Jauchebehälter sind wegen ihres Gefahrenpo-

tenzials besonders überwachungsbedürftig. Deshalb müssen sie über eine Leckageerken-

nungseinrichtung verfügen. In der Schutzzone II ist die Festmistaußenlagerung aufgrund der 

hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den 

Förderbrunnen der Wasserfassungen verboten. Zudem handelt es sich hier um Waldflächen.  

  

Zu 5.5  

Die genannten Düngemittel enthalten gesundheitsschädliche Stoffe wie pathogene Keime 

(Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und andere Salze sowie ggf. auch Tiermedikamente. 

Nitrat im Trinkwasser stellt eine Gesundheitsgefährdung insbesondere für Säuglinge dar, weil 

hierdurch eine Erkrankung an toxischer Methämoglobinämie (sog. "Blausucht") hervorgerufen 

werden kann. Die genannten gesundheitsschädlichen Stoffe werden nicht vollständig von den 

Pflanzen aufgenommen bzw. im Boden zersetzt oder zurückgehalten und können deshalb 

auch in das zur Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasser gelangen.  

Das vollständige Verbot der genannten Handlungen ist in der Schutzzone II notwendig, weil 
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die davon ausgehenden Gefahren, selbst bei Einhaltung der dafür geltenden besonderen Si-

cherheitsanforderungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses Risiko ist 

in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund 

bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen der Wasserfassungen nicht mehr tolerierbar. Die 

Stickstoff-Düngewirkung und N-Freisetzung aus organischen Düngern ist stark von der Tem-

peratur und Bodenfeuchte abhängig und daher nur schwer einzuschätzen und zu steuern. Auf-

grund der geringen bis sehr geringen Geschütztheit des Grundwassers, einer geringen bis 

sehr geringen Kationenaustauschkapazität und der hohen Wasserdurchlässigkeit der im 

Schutzgebiet anstehenden Böden ist die Ausbringung von Gülle, Jauche, Geflügelkot und Si-

lagesickersaft auch in den Schutzzonen III bzw. III A und III B verboten.  

  

Zu 5.6  

Das Lagern und Ausbringen der genannten Stoffe ist eine Gefahr für die Wasserversorgung, 

weil in diesen Schlämmen humanpathogene Keime selbst nach einer vorherigen Behandlung 

nicht auszuschließen sind und z. B. in Klärschlämmen eine große Anzahl von organischen 

Verbindungen aus Haushalten oder Gewerbebetrieben angereichert werden. Zu den gefähr-

denden Stoffen zählen insbesondere ein großer Teil der Waschmittelinhaltsstoffe (Tenside, 

optische Aufheller, Weichspüler), Holzschutzmittel oder auch Organozinnverbindungen. Zu-

dem ist zu befürchten, dass durch das Zusammenwirken verschiedener Stoffgruppen die von 

gefährlichen Stoffen ausgehende Gefahr durch Erhöhung der Mobilität noch vergrößert wird. 

Dies gilt beispielsweise beim Vorhandensein von Tensiden.  

Da von Komposten aus dem eigenen Garten oder Haushalt diese hohen Gefahren nicht aus-

gehen, können sie von dem Verbot ausgenommen werden.  

  

Zu 5.7  

Mit dieser Schutzbestimmung für die Schutzzonen III bzw. III A und III B werden Anlagen zum 

Lagern, Zwischenlagern und zum Abfüllen fester und flüssiger mineralischer Düngemittel ver-

boten, die ein nicht mehr tolerierbares Gefährdungspotenzial überschreiten, welches sich aus 

der Wassergefährdungsklasse und der Menge der gelagerten Stoffe sowie aus der Art des 

Einbaus der Anlage (oberirdisch/unterirdisch) ergibt. Anlagen, die dieses Gefährdungspoten-

zial nicht erreichen, müssen zur Risikovorsorge doppelwandig und mit einem Leckanzeigege-

rät oder mit einem Auffangraum ausgerüstet sein, der das maximal in der Anlage vorhandene 

Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen kann.  

Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen oder Zwischenlagern von festen und flüssigen 

mineralischen Düngemitteln stellen in Abhängigkeit von Menge und Art der Stoffe ein mehr 

oder weniger großes Gefährdungspotenzial für die Trinkwassergewinnung dar. Das Verbot der 

genannten Handlungen und Anlagen in der Schutzzone II ist notwendig, weil die davon aus-

gehenden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III dafür geltenden besonde-

ren Sicherheitsanforderungen und Beschränkungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen wer-

den können. Dieses Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des 

Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen der Wasserfassung 

nicht mehr tolerierbar.  

  

Zu 5.8  

Unter den Begriffen Pflanzenschutzmittel und Biozide sind alle Behandlungsmittel wie Herbi-

zide, Insektizide, Pestizide, Fungizide, Algizide, Wachstumsregler einschließlich zugehöriger 

Metaboliten zusammengefasst. Sie können auch für den Menschen sehr stark gesundheits-

schädigend sein. Die Trinkwasserverordnung schreibt deshalb einen Grenzwert für die Summe 

der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe von 0,0005 mg/l im Trink-

wasser vor. Die meisten dieser Mittel können nur mit hohem Aufwand bzw. gar nicht durch 

Aufbereitungsmethoden im Wasserwerk aus dem Trinkwasser entfernt werden. Der v. g. 

Grenzwert ist deshalb nur einhaltbar, wenn diese Mittel gar nicht erst in das zur Trinkwasser-

gewinnung genutzte Grundwasser gelangen.  
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Bei der Anwendung dieser Mittel hat sich der Anwender an die einschlägigen Rechtsvorschrif-

ten zu halten, die u. a. ein Eindringen der Pflanzenschutzmittel in das Grundwasser verhindern 

sollen.  

Unter Dauergrünland und Grünlandbrachen ist eine geringere Nitratauswaschung als auf 

Ackerland zu erwarten. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder Biozidprodukten ver-

ringert das Stoffrückhaltepotenzial der Grasnarbe erheblich und intensiviert den Stickstoffum-

satz im Boden durch Humusmineralisierung. Dadurch können große Mengen Nitratstickstoff 

freigesetzt werden und ins Grundwasser gelangen. Da die umbruchlose Grünlanderneuerung 

durch Nachsaat betriebswirtschaftlich als sinnvolle und zumutbare Alternativen zur Vegetati-

onsabtötung durch Herbizide mit nachfolgender Neueinsaat weiterhin zulässig ist, ist der Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz hinreichend berücksichtigt. Mehrjährige Ackerbrachen fallen nicht 

unter den Begriff „Dauergrünland“.  

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder Biozidprodukten außerhalb von land- und forst-

wirtschaftlichen Flächen und Kleingärten ist generell verboten, dies schließt auch den Einsatz 

von Pflanzenschutzmitteln auf Bahngleisen ein.  

  

Zu 5.9  

Das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten per Flugzeug soll in allen 

Schutzzonen verboten sein, da eine punktgenaue Ausbringung der genannten Stoffe nicht 

möglich ist, so dass es zur Abdrift in Oberflächengewässer und auf grundwassernahe Stand-

orte kommen kann mit den schon unter Punkt 5.8 genannten Auswirkungen für das  

Grundwasser.  

Die Ausbringung von mineralischem Dünger per Flugzeug ist ebenfalls nicht punktgenau mög-

lich. Auch hier kann es zur Abdrift und damit zu Überdosierungen bei der Düngung kommen. 

Aufgrund der bodenkundlichen Situation (überwiegend geringe bis sehr geringe Grundwasser-

geschütztheit und sehr hohe Wasserdurchlässigkeit) ist die Gefahr des Eintrages von Dünge-

mitteln in das Grundwasser gegeben und stellt eine Gefahr für das zu gewinnende Trinkwasser 

dar.  

  

5.10  

Der Erhalt des Waldes ist für den Grundwasserschutz von großer Bedeutung. Bei der Um-

wandlung von Wald in eine andere Nutzungsart verändern sich die vorherrschenden Bedin-

gungen. So führt dies regelmäßig zu einer Verschlechterung des Grundwasserschutzes, da 

die organische Substanz des Oberbodens durch Besonnung mineralisiert wird und damit eine 

Nitratmobilisierung stattfindet.  

Bei der Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzfläche und der damit verbundenen Düngung 
können aufgrund der ungeschützten Untergrundverhältnisse Nährstoffe in das Grundwasser 
gelangen.  
  

Zu 5.11  

Bei Holzerntemaßnahmen, die Freiflächen größer als 1.000 m² erzeugen oder bei denen mehr 

als 40 % der Überschirmung entnommen wird, wird die Rohhumusdecke auf Grund der ver-

stärkten Erwärmung und Durchlüftung des Bodens beschleunigt mineralisiert. Die Temperatur- 

und Lichtverhältnisse auf dem Waldboden ändern sich so, dass Nitrat im Überschuss gebildet 

werden kann, welches dann das Grundwasser gefährdet. Dieser Effekt kann bereits auf klei-

neren Flächen ab 1.000 m² auftreten. Der Waldboden muss mindestens zu 40 von Hundert in 

der Schutzzone III bzw. III A und III B überschirmt bleiben, um nicht als Freifläche zu gelten. 

Das Kahlschlagverbot des Landeswaldgesetzes gilt erst ab einer Fläche von 20.000 m² und 

ist nicht ausreichend, um die o. g. Prozesse zu verhindern.  

Bei den Femel- und Saumschlägen erhöht sich die Besonnung des Waldbodens aufgrund der 

Linienform nicht wesentlich, so dass diese Waldbaumaßnahmen von dem Verbot ausgenom-

men werden können.  
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In der Schutzzone II ist jeglicher Kahlschlag verboten. Dies ist notwendig, weil die davon aus-

gehenden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III dafür geltenden Einschrän-

kungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses Risiko ist in der Zone II 

aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Ein-

treffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht mehr tolerierbar.  

  

Zu 5.12  

Erstaufforstungen mit Nadelbaumarten führen aufgrund höherer Verdunstung zu einer verrin-

gerten Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet des Wasserwerkes. Unter ungünstigen Ver-

hältnissen tendiert die Grundwasserneubildung unter Nadelbaumforsten gegen Null. Dadurch 

würde sich das Einzugsgebiet des Wasserwerkes vergrößern und wäre durch das Wasser-

schutzgebiet nicht ausreichend geschützt. Die Erstaufforstung mit Robinien führt zudem zu 

einer Anreicherung von Stickstoff im Boden, der in das Grundwasser eingetragen werden 

kann. Diese Gefährdungspotenziale für die Menge und Güte des dem Wasserwerk zuströmen-

den Grundwassers erfordern ein Verbot der Erstaufforstung mit Nadelbaumarten oder Robi-

nien im Trinkwasserschutzgebiet.  

  

Zu 5.13  

Auf größeren dauerhaften (länger als ein Jahr betriebenen) Holzlagerplätzen über 100 Raum-

metern führt die flächige Befahrung zu einer erhöhten Humuszersetzung und Verdichtung des 

Oberbodens. Darüber hinaus wird durch zerfallende Rinden- und Holzreste die Gefahr punk-

tuellen Stickstoffeintrages in das Grundwasser gesteigert. Wird auf Holzlagerplätzen eine 

Nassholzkonservierung eingesetzt, können Holzinhaltsstoffe in den Boden eingetragen wer-

den und gefährden so das Grundwasser. Bei längerer Holzlagerung kann ein intensiver Ein-

satz von Pflanzenschutzmitteln zu Gefährdungen des Grundwassers führen. Der Einsatz mo-

derner Ladetechnik am Holzlagerplatz erhöht das Risiko einer Grundwasserverschmutzung 

mit Hydraulikölen und anderen wassergefährdenden Stoffen bei Havarien. Nicht beregnete 

Holzpolter, die nur für kürzere Zeit im Wald liegen, fallen nicht unter das Verbot.  

  

Zu 5.14  

Unter Dauergrünland und Grünlandbrachen ist nur eine geringe Nitratauswaschung zu erwar-

ten. Ein Grünlandumbruch intensiviert jedoch den Stickstoffumsatz im Boden durch Humusmi-

neralisierung. Dadurch können große Mengen Nitrat - Stickstoff freigesetzt werden und ins 

Grundwasser gelangen. Da die umbruchlose Grünlanderneuerung durch Nachsaat betriebs-

wirtschaftlich als sinnvolle und zumutbare Alternativen zum Grünlandumbruch mit nachfolgen-

der Neueinsaat weiterhin zulässig ist, ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz hinreichend be-

rücksichtigt. Diese umbruchlosen Grünlanderneuerungen sind nicht mit so hoher Humusmine-

ralisierung und Stickstoffverlagerungsgefahr in das genutzte Grundwasser verbunden.  

Mehrjährige Ackerbrachen fallen nicht unter den Begriff „Dauergrünland“.  

  

Zu 5.15  

Die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen in der Schutz-

zone III bzw. III A und III B wird mit dieser Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird 

vielmehr gefordert, dass die Beregnung max. bis zu einer Bodenfeuchte von 70 Prozent zu-

lässig ist. Eine zu starke Beregnung führt durch Auswaschungseffekte zu einem verstärkten 

Austrag von Schadstoffen aus der ungesättigten Bodenzone in das Grundwasser. Nach REN-

GER (2002)1) erreicht z. B. beim intensiven Feldgemüseanbau die mittlere Nitrat-Konzentration 

im Sickerwasser, als auch die Nitrat-Stickstoff-Fracht ins Grundwasser im  

Vergleich mit anderen Landnutzungen sehr hohe Werte. So liegt bei jährlichen Stickstoffgaben 

von ca. 250 kg/ha bei intensiven Feldgemüseanbau die Nitrat-Konzentration im Sickerwasser 

mit >50 mg/l über dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung. Würde die Grundwasserneu-

bildung durch regelmäßige Bewässerung noch erhöht werden, ist von einer Steigerung der 

Nitrat-Stickstoff-Fracht ins Grundwasser auszugehen. Dies ist unbedingt zu vermeiden, um die 
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Trinkwasserqualität nicht zu gefährden.  

Das vollständige Verbot der Beregnung in der Schutzzone II ist notwendig, weil die davon 

ausgehenden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III dafür geltenden Ein-

schränkungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses Risiko ist in der 

Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis 

zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht mehr tolerierbar.  

  

Zu 5.16  

Von Tierhaltungsanlagen geht aufgrund des erhöhten Umgangs mit wassergefährdenden Stof-

fen (Gülle, Jauche, Festmist, Silagesickersaft) ein hohes Risiko für das zur Trinkwassergewin-

nung genutzte Grundwasser aus. Wenn Tierunterstände zum Schutz vor Sonne, Wind und 

Regen keine abgedichtete Bodenplatte haben, ist durch die punktuelle Verletzung der Gras-

narbe sowie der konzentrierten Freisetzung von Tierexkrementen die Gefahr eines raschen 

intensiven Nährstoffeintrages in den Boden und das Grundwasser wahrscheinlich. Mit dieser 

Schutzbestimmung ist es möglich, in der Zone III B Tierunterstände mit einer dichten Befesti-

gung zum Schutz des Grundwassers zu errichten. Die Kleintierhaltung zur Eigenversorgung 

wird von diesem Verbot nicht berührt.  

  

Zu 5.17  

Bei Waschplätze für Maschinen und Geräte ist die Gefahr des Eintrages von Waschmitteln, 

Diesel, Benzin oder Öl in das Grundwasser sehr hoch. Dies stellt ein erhebliches Gefährdungs-

potenziale für das Grundwasser dar. In der Schutzzone III B ist aufgrund der großen Entfer-

nung zur Grundwasserfassung eine Einzelfallentscheidung möglich.  

  

Zu 5.18  

Die Freilandtierhaltung von Nutztieren wird in der Schutzzone III bzw. III A und III B mit dieser 

Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es ist vielmehr gefordert, dass die Ernährung der 

Tiere im Wesentlichen aus der jeweils beweideten Grünlandfläche erfolgt. Das schließt die 

Möglichkeit der winterlichen Freilandhaltung von Tieren ein, wenn die Regeln der guten fach-

lichen Praxis für die Bewirtschaftung der Betreuungsbereiche eingehalten werden. Ein über-

höhter Viehbesatz auf der Weide würde eine umfangreiche Zufütterung nach sich ziehen, so 

dass der anfallende Dung den Stickstoffbedarf des Bewuchses überschreitet, die Fläche in 

grundwassergefährdender Weise überdüngt und ein Eintrag von Schadstoffen in das Grund-

wasser möglich wird. Dung enthält gesundheitsschädliche Stoffe wie pathogene Keime (Bak-

terien und Viren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedikamente.  

Weiterhin wird die Freilandtierhaltung verboten, wenn die Grasnarbe flächig verletzt wird, um 

die konzentrierte Freisetzung von Tierexkrementen mit der Gefahr der raschen intensiven 

Nährstoffeinträge in den Boden zu vermeiden. Flächig ist eine Verletzung, wenn sie nicht nur 

einen linienförmigen Verlauf hat oder an Einzelpunkten auftritt, wie es bei Trittwegen oder vor 

Viehtränken der Fall ist.  

Bei der Haltung von z. B. Geflügel für die Eigenversorgung ist eine Ernährung der Tiere aus 

der genutzten Weidefläche in der Regel nicht möglich.  

In der Schutzzone II ist die Freilandhaltung gänzlich verboten, da es sich um Waldflächen 

handelt. Die Beweidung soll in der Schutzzone II zudem verboten werden, weil durch die Aus-

scheidungen der Tiere gesundheitsschädliche Stoffe wie pathogene Keime (Bakterien und Vi-

ren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedikamente in das Grundwasser gelangen könn-

ten. Aufgrund der Konzentration der Tiere an Wasser- und Schattenstellen kann es an diesen 

Stellen zur Vernichtung der Grasnarbe und zu einem konzentrierten Eintrag von gesundheits-

schädlichen Stoffen in das Grundwasser kommen.  

Maßnahmen, die zu einer Verringerung des Risikos auf ein für die Trinkwassergewinnung to-

lerierbares Maß führen, sind mit vertretbarem Aufwand nicht zu realisieren.  
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Zu 5.19  

Die Neuanlage und Erweiterung von Gartenbaubetrieben, Baumschulen, Kleingartenanlagen, 

Weihnachtsbaumkulturen, Energieholzplantagen sowie gewerblichem Wein-, Hopfen-, Ge-

müse-, Obst- und Zierpflanzenanbau soll in der Schutzzone III A und III B nicht zulässig sein. 

In den o. g. Anlagen erfolgt eine intensive Flächenbewirtschaftung. Das bedeutet, dass ein 

hohes Maß an Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln zum Einsatz kommt. Besonders in 

Kleingartenanlagen werden Pflanzenschutzmittel oft nicht sachgemäß angewendet. Durch die 

intensive Bodenbearbeitung bzw. durch häufiges Brachliegen einzelner Flächen während der 

Anzucht neuer Pflanzen in Gartenbaubetrieben, Weihnachtsbaumkulturen, Energieholzplan-

tagen und Baumschulen kommt es zu intensiven Stoffumsätzen in der belebten Bodenzone, 

die zu einer zusätzlichen Auswaschung bisher gebundener Nährstoffe, insbesondere von Nit-

raten oder organischen Stoffen führen können.  

Aufgrund der geringen bis sehr geringen Geschütztheit des Grundwassers besteht die Gefahr, 

dass durch Auswaschung Nähstoffe oder Pflanzenschutzmittelwirkstoffe in das Grundwasser 

gelangen. Dieses Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des 

Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen der Wasserfassungen 

nicht mehr tolerierbar. Aus diesem Grund ist die Neuanlage und Erweiterung von Gartenbau-

betrieben, Baumschulen und Kleingartenanlagen in der Schutzzone II verboten.  

  

  

6. Sachgebiet Gewässerunterhaltung und Hydromelioration  

  

Zu 6.1  

Der Ausbau von Gewässern ist in der Regel mit einer schnelleren Fließgeschwindigkeit ver-

bunden. Mithin wird das Oberflächenwasser schneller aus dem Schutzgebiet herausgeführt, 

was zur Folge hat, dass weniger Wasser in das Grundwasser infiltriert wird. Aus diesem Grund 

ist dies in der Schutzzone II und III A nicht zulässig. Eine Ausnahme bilden Maßnahmen zur 

Verbesserung des ökologischen Zustandes, da diese in der Regel zu einer Verlangsamung 

der Fließgeschwindigkeit bzw. zur Verbesserung der Gewässergüte führen.  

  

Zu 6.2  

Mit Dränungen, Entwässerungsgräben und Schöpfwerken soll der Grundwasserstand unter 

den genutzten Flächen abgesenkt werden. Das Grundwasser wird in den Dränungen gesam-

melt und über Gräben abgeleitet. Damit wird der zur Trinkwassergewinnung genutzte Grund-

wasservorrat verringert. Dies würde dem Schutzzweck zuwiderlaufen. Das neu gebildete 

Grundwasser soll vielmehr den Fassungen zufließen.  

  

  

7. Sachgebiet Verkehrswesen  

  

Zu 7.1  

Flugplätze stellen ein erhebliches Gefährdungspotenzial für das Grundwasser dar. Zur Betan-

kung und Wartung der Flugzeuge wird mit großen Mengen wassergefährdender Stoffe umge-

gangen. Bei Havarien und Unfällen können große Mengen dieser wassergefährdenden Stoffe 

austreten und ins Grundwasser gelangen. Des Weiteren müssen Flugzeuge und Flugbetriebs-

flächen im Winter eisfrei gehalten werden. Dadurch besteht die große Gefahr, dass gesund-

heitsschädliche Auftaumittel ins Grundwasser gelangen.  

  

Zu 7.2  

Zur Betankung und Wartung der Flugzeuge wird auch hier mit wassergefährdenden Stoffen 

umgegangen. Das Starten oder Landen motorgetriebener Luftfahrzeuge außerhalb der für sie 

genehmigten Flugplätze stellt zudem aufgrund erhöhter Unfallgefahren eine Gefährdung des 
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Grundwassers dar, die im Wasserschutzgebiet nicht toleriert werden kann. Da nach § 25 Ab-

satz 1 des Luftverkehrsgesetzes Starts und Landungen außerhalb der für sie genehmigten 

Flugplätze grundsätzlich erlaubt werden können, ist das Verbot in dieser Verordnung unver-

zichtbar.  

Ist die Landung aus Gründen der Sicherheit oder zur Hilfeleistung bei einer Gefahr für Leib 

oder Leben einer Person erforderlich, wäre das Verbot unangemessen. Deshalb ist die Aus-

nahmeregelung in der Schutzbestimmung enthalten. Das gleiche gilt für den Wiederstart nach 

einer solchen Landung mit Ausnahme des Wiederstarts nach einer Notlandung (vgl. § 25 Ab-

satz 2 des Luftverkehrsgesetzes).  

  

Zu 7.3  

Die Grundwassergeschütztheit im Trinkwasserschutzgebiet Fläming ist als gering bis sehr ge-

ring einzustufen. Wenn für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Materialien verwendet wer-

den, die auslaug- oder auswaschbare wassergefährdende Stoffe enthalten, besteht die Ge-

fahr, dass über längere Zeiträume nicht nur unerhebliche Mengen wassergefährdender Stoffe 

durch Auswaschung und Auslaugung in das Grundwasser gelangen.  

  

Zu 7.4  

Das Errichten sowie der Um- oder Ausbau von Straßen oder Wegen wird durch diese Schutz-

bestimmung in der Schutzzone III A und III B nicht generell verboten. Es wird nur als Voraus-

setzung für diese Maßnahmen bestimmt, die allgemein anerkannten Regeln der Technik für 

bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten einzuhalten. Derzeit sind die 

in den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten, Aus-

gabe 2016 (RiStWag) formulierten allgemein anerkannten besonderen Anforderungen zu be-

achten. Die Schutzbestimmung bewirkt, dass die RiStWag auch von Dritten eingehalten wer-

den müssen.  

Die Schutzzone II besteht überwiegend aus Waldflächen und wenigen landwirtschaftlichen 

Nutzflächen (hier überwiegend Grünland). Es ist ein Netz aus Waldwegen vorhanden. Da zu-

sätzliche Wege zusätzliche Versiegelung und damit geringere Versickerungsmengen bedeu-

tet, sind hier das Errichten und Erweitern von Wegen verboten.  

  

  

8. Sonstige Sachgebiete  

  

Zu 8.1  

Motorsportanlagen stellen aufgrund des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen und der 

besonders hohen Unfallgefahr ein besonderes Gefährdungspotenzial für das Grundwasser 

dar. Bei Motorsportveranstaltungen besteht die große Gefahr des Eintrages von wasserge-

fährdenden Stoffen wie Treibstoff, Motoröl, Bremsflüssigkeit in das Grundwasser infolge von 

Unfällen und Betriebsstörungen. Zudem kommt es durch die Abgase der Verbrennungsmoto-

ren zu einer Luftbelastung und zu einem diffusen Eintrag dieser Schadstoffe in den Boden. 

Aus diesem Grund sollen sie nur in der Schutzzone III B zulässig sein, da hier ein ausreichen-

der Abstand bis zur Fassung vorhanden ist.  

  

Zu 8.2  

Auf Schießständen und Schießplätzen für Feuerwaffen findet im Boden eine Anreicherung von 

Blei und anderen, in der Munition enthaltenen wassergefährdenden Stoffen statt, die zu einer 

Gefährdung des Grundwassers führt. Wirksame Gegenmaßnahmen sind nicht realisierbar. Da 

bei Schießständen in geschlossenen Räumen das Blei und andere, in der Munition enthaltene 

wassergefährdende Stoffe nicht unmittelbar mit dem Boden in Kontakt kommen, sind diese 

Anlagen vom grundsätzlichen Verbot ausgenommen.  

Damit Golfplätze bespielbar bleiben, müssen die Grünflächen intensiv bewässert und mit 
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Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass erhebliche Men-

gen gesundheitsgefährdender Pflanzenschutzmittelwirkstoffe ins Grundwasser gelangen.  

  

Zu 8.3  

Militärische Anlagen, Standort- oder Truppenübungsplätze stellen durch die Lagerung und den 

Umschlag von wassergefährdenden Stoffen und Munition und wegen der Durchführung von 

Instandsetzungsmaßnahmen an Militärfahrzeugen erhebliche Gefährdungspotenziale für das 

Grundwasser dar.  

  

Zu 8.4  

Beim Durchführen militärischer Übungen können durch eine Vielzahl von Handlungen die das 

Grundwasser schützenden natürlichen Deckschichten des Bodens verletzt werden (z. B. Ein-

satz von Panzern oder Ausheben von Stellungen). Damit wird die Filterwirkung der Boden-

schichten eingeschränkt, so dass es zum schnellen Schadstoffeintrag bzw. zur Grundwasser-

verunreinigung kommen kann. Des Weiteren findet im Boden eine Anreicherung von Blei und 

anderen, in der Munition (auch in Übungsmunition) enthaltenen wassergefährdenden Stoffen 

statt, die zu einer Gefährdung des Grundwassers führen kann. Da beim Durchfahren auf klas-

sifizierten Straßen die genannten Gefahren deutlich geringer sind und deshalb ein striktes Ver-

bot dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entgegenstehen würde, wird das Durchfahren auf 

klassifizierten Straßen vom Verbot ausgenommen.  

  

Zu 8.5  

Das Einrichten, Erweitern oder Betreiben von öffentlichen Freibädern und Zeltplätzen, Cam-

ping aller Art sowie Sportanlagen wird mit dieser Schutzbestimmung in der Schutzzone III A 

und III B nicht generell verboten. Es wird vielmehr gefordert, dass diese Einrichtungen über 

eine ordnungsgemäße Abfall- und Abwasserentsorgung verfügen müssen. Die Erfahrung 

zeigt, dass bei den genannten Einrichtungen die Abwasserentsorgung oft nur provisorisch ge-

löst wird und die Nutzer verstärkt dazu neigen, ihre Notdurft außerhalb der dafür vorgesehenen 

Anlagen zu verrichten. Ein Anschluss an eine zentrale Kanalisation ist meist nicht möglich, 

was die Gefahr fäkaler Verunreinigungen zusätzlich erhöht. Die Schutzbestimmung soll sol-

chen schädlichen Entwicklungen entgegenwirken.  

In der Schutzzone II sind die genannten Maßnahmen aufgrund der Nähe zur Fassung nicht 

zulässig.  

  

Zu 8.6  

Das Abhalten oder Durchführen von Märkten, Volksfesten, Groß- und Sportveranstaltungen 

wird mit dieser Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird vielmehr gefordert, dass 

diese Veranstaltungen innerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen stattfinden. Die v. g. Veran-

staltungen sind mit einem regen Besucher- und Kfz-Verkehr verbunden. Wenn diese Veran-

staltungen nicht innerhalb der dafür vorgesehenen und entsprechend ausgestatteten Anlagen 

(wozu auch Plätze oder Hallen zählen) stattfinden, ist eine ordnungsgemäße Entsorgung der 

anfallenden Abwässer und Abfälle nicht gewährleistet, so dass die Gefahr der Grundwasser-

verunreinigung besteht.  

  

  

Zu Absatz 2:  

Aufgrund von glazigenen Erosionsprozessen liegen keine geschlossenen flächendeckenden 

bindigen Schichten im Trinkwasserschutzgebiet Fläming vor. Der Geschütztheitsgrad des 

Grundwassers ist somit gering. Die Permeabilität ist hoch. Zudem weisen die Flächen nahezu 

durchgehend eine geringe bis sehr geringe Kationenaustauschkapazität auf, d. h. ihre Eigen-

schaft stoffliche Einträge zu binden, ist gering ausgebildet. Im Zusammenhang mit den sehr 

hohen Durchlässigkeiten (kf-Werten) bedeutet dies, dass eingetragene Substanzen nur eine 

geringe Verweildauer im Boden haben und die Pflanzen die Stoffe nur zu einem geringen Teil 



22  

  

aufnehmen können. Aufgrund des umfangreichen Monitorings des Wasserversorgungsunter-

nehmens, ist ein Anstieg von Nitrat in den von landwirtschaftlichen Flächen beeinträchtigten 

Grundwassermessstellen zu verzeichnen. Die Wirkung von Nitrat wurde bereits unter Absatz 

1 Punkt 5.5 dargelegt. Bei weiter steigenden Nitratwerten im Grundwasser muss auch die mi-

neralische Stickstoffzufuhr begrenzt werden. Aus diesem Grund ist dieser Vorbehalt hier for-

muliert.  

Zu Absatz 3 und 4:  

Die wasserbehördliche Überwachung des Wasserschutzgebietes, insbesondere die Befolgung 

der Vorschriften dieser Verordnung und der nach ihr getroffenen Anordnungen ist zur Durch-

setzung des mit der Verordnung angestrebten besonderen Grundwasserschutzes unabding-

bar.  

  

  

Zu § 4 (Duldungs- und Handlungspflichten):  

  

Zu Absatz 1:  

Die untere Wasserbehörde ist gemäß § 52 Absatz 1 Nummer 3 des Wasserhaushaltsgesetzes 

ermächtigt, dem Begünstigten aufzugeben, die Zone I gegen unbefugtes Betreten zu sichern. 

Eine Umzäunung der Zone I ist zur Durchsetzung der Bestimmungen des § 2 notwendig und 

auch schon vorhanden.  

Zudem wird die untere Wasserbehörde gemäß § 52 Absatz 1 Nummer 3 des Wasserhaus-

haltsgesetzes ermächtigt, dem Begünstigten aufzugeben, bei der Straßenverkehrsbehörde die 

Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes durch Verkehrszeichen zu veranlassen. Grund-

sätzlich ist eine entsprechende Beschilderung des Wasserschutzgebietes zu jedermanns In-

formation sehr wichtig, jedoch nicht im gesamten Schutzgebiet sinnvoll. Die untere Wasserbe-

hörde kann daher gegenüber dem Wasserwerksbetreiber eine sinnvolle und verhältnismäßige 

Beschilderung anordnen.  

Das Beobachten, Messen und Untersuchen des Grundwassers und die Entnahme von Boden 

und Vegetationsproben ist für das rechtzeitige Erkennen von Gefahren für die öffentliche Was-

serversorgung unabdingbar. Das Anlegen und Betreiben von Grundwassermessstellen kann 

für die Untersuchung des Grundwassers erforderlich sein.  

  

Zu Absatz 2:  

Es ist für das rechtzeitige Erkennen von Gefahren für die öffentliche Wasserversorgung wich-

tig, dass Gewässer und Boden beobachtet werden. Daher wird von der Ermächtigung gemäß 

§ 52 Absatz 1 Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes Gebrauch gemacht, wonach die Ei-

gentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zur Duldung bestimmter Maßnahmen 

verpflichtet werden können.  

  

Das Wasserversorgungsunternehmen ist nicht Eigentümer aller für die Sicherungs- und  

Kennzeichnungsmaßnahmen in Betracht kommenden Grundstücke des Trinkwasserschutzge-

bietes. Deshalb ist die Ermächtigung der unteren Wasserbehörde, Eigentümer und Nutzungs-

berechtigte von Grundstücken im Wasserschutzgebiet zur Duldung der unter Nummer 1 bis 7 

genannten Handlungen zu verpflichten.  

  

Zu Absatz 3:  

Wer im Wasserschutzgebiet Düngemittel, Pflanzenschutzmittel oder Biozide einsetzt, muss die 

Aufzeichnungen darüber 7 Jahre aufbewahren und der Wasserbehörde auf Verlangen vorzei-

gen. Nur so ist ein Vollzug dieser Schutzbestimmungen abgesichert.  
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Zu Absatz 4:  

Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken haben die Nutzung ihrer Grundstücke 

für die Sicherungs-, Beobachtungs- und Untersuchungsmaßnahmen auf der Grundlage was-

serbehördlicher Anordnungen zu dulden. Die erforderlichen Anordnungen sind Verwaltungs-

akte im Sinne des § 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes i. V. m. § 1 des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. Die in Absatz 4 getroffene Bestimmung, dass 

die Anordnungen durch schriftlichen Bescheid zu ergehen haben, dient der Rechtssicherheit 

der betroffenen Eigentümer oder Nutzungsberechtigten und der Behörde.  

  

  

Zu § 5 (Befreiungen und Ausnahmen von Schutzbestimmungen):  

  

Die in § 52 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes genannten Voraussetzungen für 

die Befreiung wurden hier übernommen, um atypischer Sachverhalte im Wege der Einzelfall-

prüfung der vorgesehenen Befreiungsmöglichkeit überlassen zu dürfen.  

  

Die Bestimmung, dass die Befreiung abweichend von § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt i. V. m. § 37 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes der Schriftform bedarf, dient der Rechtssicherheit des Inhabers der Befreiung und 

der unteren Wasserbehörde.  

Der Widerruf einer erteilten Befreiung ist bei veränderten Umweltfaktoren evtl. erforderlich. Er 

gilt nicht für bauplanerische Maßnahmen.  

  
  
Zu § 6 (Übergangsbestimmungen):  

  

Zu Absatz 1:  

Im Wasserschutzgebiet gibt es Anlagen zum Umgang mit Gülle, Jauche und Silosickersaft, die 

noch nicht den technischen Anforderungen der AwSV entsprechen und somit den Schutzweck 

des Wasserschutzgebietes gefährden. Ein Betriebsverbot für diese Anlagen, das gleichzeitig 

mit der Verordnung in Kraft tritt, würde gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen, 

da die Anpassung an die Anforderungen der AwSV sehr aufwändig sein kann. Deshalb wird 

mit der Übergangsregelung den Betreibern von Anlagen zum Umgang mit Gülle, Jauche und 

Silosickersaft eine einjährige Frist eingeräumt, innerhalb derer entsprechende Anpassungs-

maßnahmen durchgeführt werden können. Die AwSV selbst enthält keine Regelung, die zu 

einer Anpassung dieser Anlagen an die Anforderungen innerhalb einer bestimmten Frist ver-

pflichtet.  

  

  

Zu § 7 (Ordnungswidrigkeiten):  

  

Zu Absatz 1:  

Damit die Vornahme einer nach § 3 verbotenen Handlung als Ordnungswidrigkeit geahndet 

werden kann, ist es entsprechend der in § 114 Absatz 3 des Wasserhaushaltsgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt getroffenen Bestimmungen erforderlich, dass die Rechtsverordnung 

für die entsprechenden Tatbestände auf diese gesetzlichen Grundlagen verweist.  

  

Zu Absatz 2:  

Der Bußgeldrahmen ergibt sich aus § 114 Absatz 4 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt.  
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Zu § 10 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten):  

  

Die gleichzeitige mit dem Inkrafttreten der Verordnung erfolgende Aufhebung des mit Be-

schluss Nummer 52-10 (VII)/78 vom 20.12.1978 des Bezirkstages Magdeburg sowie der Maß-

nahmeplan Beschluss Nummer 0062 vom 09.09.1981 des Kreistages Zerbst für das Trinkwas-

serschutzgebiet Fläming festgesetzten (alten) Trinkwasserschutzgebietes dient der Rechts-

bereinigung.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
1) „Sicker- und Fließzeiten von Nitrat aus dem Wurzelraum ins Grundwasser in Abhängigkeit von den 

Standortbedingungen, insbesondere Boden und Gestein“ Nr. 223, November 2002, Prof. Dr. Manfred 

Renger, Technische Universität Berlin  


